
Es geht um Iserlohn.
Zukunftsweisende Ideen, damit unsere Stadt 
auch für die kommenden Generationen attraktiv, 
nachhaltig und lebenswert bleibt

 � Smart City Iserlohn? Was eine Stadt braucht, um in der 
heutigen Zeit zu bestehen

 � Regionale 2025. Wir stehen in den Startlöchern.

 � Das neue Schillerplatz-Areal – Mehr Leben für die 
Innenstadt?!

 � Die Alexanderhöhe – Ein Iserlohner „Hotspot“
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Iserlohn, im Juni 2018

Sehr geehrte Leserin, sehr geehrter Leser,

ich freue mich, dass Sie sich die Zeit nehmen und einen Blick in unsere 

neue Zeitschrift werfen. Wie der Titel schon verrät, geht es in dieser  

ersten Ausgabe um zukunftsweisende Ideen für Iserlohn. Ideen, die 

unsere Stadt gesamtstädtisch voranbringen. Ideen, die Iserlohn auch 

im Hinblick auf andere Städte attraktivieren. Und Ideen, die das Leben 

hier lebens- und liebenswert für alle Generationen machen.

Dem großen Themenfeld der Digitalisierung möchten wir uns in die-

ser Ausgabe besonders widmen. Bei unserer letzten Klausurtagung 

haben wir uns unter anderem intensiv mit dem Konzept einer Smart 

City beschäftigt. Was das genau ist und wie wir Iserlohn dazu verhelfen 

möchten, eine Smart City zu werden, das lesen Sie auf den nächsten 

Seiten. Kennzeichen der CDU-Fraktion ist eine fachlich fundierte, aus-

gewogene politische Arbeit, die sich konstruktiv mit der Entwicklung 

unserer Stadt auseinandersetzt. Wir haben Ideen, entwickeln Konzepte 

und bieten Alternativen! 

Viel Spaß bei der Lektüre wünscht Ihnen,

Fabian Tigges                                                                                                                                                                               

CDU-Fraktionsvorsitzender 

P.S.: Haben Sie Fragen oder Anregungen? Bitte zögern Sie nicht uns zu 

schreiben: fraktion@cdu-iserlohn.de. Weitere aktuelle Artikel und Ter-

mine finden Sie auch auf unserer Homepage www.cdu-iserlohn.de oder 

auf unserer Facebook-Seite facebook.com/cduiserlohn.
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Smart City Iserlohn? 
Was eine Stadt braucht um in der 
heutigen Zeit zu bestehen

S mart City – ob beim Blick in die Tageszeitung oder in die 

Fernsehnachrichten, dieser Begriff prägt schon seit einiger 

Zeit die Medien, ohne dass wirklich klar wird, was dieser 

überhaupt bedeutet. Es geht um eine vernetzte Stadt, um Digita-

lisierung – so viel scheint klar zu sein. Doch was bedeutet es kon-

kret für die Städte und ihre Bürger? 

Die Iserlohner CDU-Ratsfraktion hat sich anlässlich ihrer 

Klausurtagung 2018 dem Thema Smart City intensiver gewidmet. 

Gemeinsam mit zwei Referenten der Deutschen Telekom, Jens 

Mühlner, Executive Consultant Innovation & Technology Manage-

ment und Jürgen Krey, Regio-Manager Infrastrukturvertrieb bei 

T-Systems, wurde die Bedeutung und der Nutzen einer Smart City 

genauer analysiert. Dabei wurde deutlich: Das Thema ist hoch-

komplex und schwer zugänglich. Smart heißt auch nicht automa-

tisch digital. Ein Irrtum, dem viele erlegen.

Was ist sie also, die Smart City?

Seit vielen Jahren schon gibt es Smart Cities. Singapur bei-

spielsweise rangiert auf Platz 1 der führenden „intelligenten 

Städte“ – dicht gefolgt von weiteren asiatischen Metropolen wie 

Hong Kong, Taipeh oder Mumbai. Bis 2022 will der Stadtstaat die 

erste Smart Nation der Welt werden, indem er alle elektronischen 

Daten der Industrie, der Energieversorgung und dem Verkehrsleit-

system zusammenführt und so alle Vitalwerte der Stadt kennen 

und steuern kann. 300 Digitalisierungsexperten der Firma Sie-

mens arbeiten an diesem Projekt mit. 

Was in Asien schon etabliert ist, 
steht in Europa noch in den Startlöchern

Die sogenannte Leipzig-Charta zur nachhaltigen europäischen 

Stadt wurde auf Initiative des deutschen Bundesministers Wolf-

gang Tiefensee erarbeitet und im Mai 2007 anlässlich des infor-

mellen EU-Stadtentwicklungsrates in Leipzig unterzeichnet. Diese 

Charta leitete einen Paradigmawechsel in der Stadtentwicklung 

ein, der die Grundlage für eine europäische Stadtpolitik im Sinne 

der Smart City schuf. Gegenwärtig soll durch das EU-Programm 

Horizont 2020 die Entwicklung europäischer Hauptstädte zu 

Smart Cities vorangetrieben werden. 

Intelligenter Umgang einer Stadt
mit den Problemen der heutigen Zeit

Der Begriff Smart City wird sehr vielfältig verwendet und 

daher lässt sich schwer eine einheitliche Definition finden. Jede 

Stadt aber die mithilfe moderner Technologien die Bereiche Ver-

waltung, Stadtplanung, Kommunikation, Energieversorgung und 

Mobilität so miteinander vernetzt, dass sich die Lebensqualität 

der Bewohner und die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen 

steigert, die wird zur Smart City. Durch die fortwährende Interak-

tion der Bürger (den „Smart People“) mit den neuen Technologien 

verschmelzen menschliche Aspekte und Technik und bilden eine 

gemeinsame Infrastruktur. 

Die Konzepte der Smart City beeinflussen viele Bereiche einer 

Stadt und können dabei helfen, einen intelligenten Umgang mit 

Problemen der heutigen Zeit zu finden, wie Umweltverschmut-

zung, Fachkräftemangel oder Alterung der Gesellschaft.

Lösungen für bessere Mobilität, 
Energieeffizienz, Sicherheit

Neue Strecken, komfortablere und flexiblere Busse, autono-

mes Fahren, elektronische Tickets und elektrischer Antrieb? Sieht 

so der öffentliche Personennahverkehr der Zukunft aus? Gemein-

sam mit Gerhard Schmier, Geschäftsführer der Märkischen Ver-

kehrsgesellschaft (MVG), hat sich die CDU im März dieses Jahres 

mit der Mobilität vor unserer Haustür beschäftigt. Es wurde deut-

lich, dass wir am Rande eines neuen Verkehrszeitalters stehen. 

Um den wachsenden Bedürfnissen von Fahrgästen, aber auch von 

Umwelt- und Regionalentwicklung gerecht zu werden, müssen 

neue Weichenstellungen und Innovationen her. Die Vernetzung 

von städtischer Infrastruktur und Mobilität schafft beispielsweise 

Synergien für Stadt und Verkehrsbetriebe. 

Der Iserlohner Stadt- und Busbahnhof ist Dreh- und Angelpunkt
des öffentlichen Personennahverkehrs.



04

Ein wichtiger Aspekt in einer Smart City ist es, eine bürger-
freundliche Verwaltung zu schaffen, in der verschiedene Dienst-

leistungen für alle Bürger online nutzbar gemacht werden. Der 

Komplex der öffentlichen Verwaltung sieht sich dann vielmehr als 

Dienstleister und Anbieter städtischer Anwendungen und bindet 

die Bürger intensiv in die Services mit ein. Dies schließt auch die 

Bereiche Sicherheit und Gesundheitsversorgung mit ein. Diese 

neue Vernetzung von Dienstleistungen einer städtischen Verwal-

tung wird auch als E-Government bezeichnet. Ein Projekt, wel-

chem sich Christian Eichhorn als Digitalisierungsbeauftragter in 

Iserlohn seit Ende letzten Jahres widmet. 

Christian Eichhorn, ist seit Herbst 2017 Ressortleiter für Sicher-
heit, Bürger, Feuerwehr sowie Digitalisierungsbeauftragter bei 
der Stadt Iserlohn. Auf der Klausurtagung der CDU-Fraktion im
Februar dieses Jahres erläuterte er das aktuelle Digitalisierungs-
projekt der Stadtverwaltung.

Viele deutsche Kommunen, egal ob Groß- oder Kleinstadt,  

setzen bereits die unterschiedlichsten Konzepte einer Smart City 

um: Um die Mobilität der Bürger zu erhöhen entstehen in den 

Innenstädten Car-Sharing-Modelle und es werden Ladestationen 

für E-Autos an öffentlichen Gebäuden, städtischen Parkhäusern 

und -plätzen errichtet. Städtische Straßen werden durch aktive 

Einbindung der Bürger optimiert (Schlagloch-App). Innenstädti-

sche Ampeln werden so installiert, dass Busse längere Grünpha-

sen haben, um die Mobilität des Nahverkehrs zu optimieren. Um 

eine bessere Energieeffizienz und öffentliche Sicherheit zu erhal-

ten, werden Straßenlampen konzipiert, welche sich automatisch 

erhellen, sobald ein Fahrzeug oder eine Person sich nähern. Tou-

risten können mithilfe einer App Stadtführungen jederzeit und 

kostenlos durchführen. 

Ladestation für E-Autos am Iserlohner Rathaus

Auch Iserlohn ist schon „smarter“ als gedacht

Erste Umsetzungen solcher Smart-City-Konzepte sind auch in 

Iserlohn keine Utopie mehr, sondern schon weit verbreitet, ohne 

dass wir diese als solche wahrnehmen. Das kostenlose WLAN-An-

gebot in der Iserlohner Innenstadt, das Freifunk-Netz, ist solch ein 

Projekt. Die Iserlohner Stadtwerke verfügen über ein Smart-Mete-

ring-System, über das der Stromverbrauch aller angeschlossenen 

Kunden zentralabgerufen werden kann. Auch Bike-Sharing-Ange-

bote gibt es in Iserlohn ebenso wie Ladestationen für E-Autos an 

städtischen Einrichtungen. Auf Antrag der CDU wurden vergan-

genen Jahres Bienenstöcke auf dem Rathausdach aufgestellt, des-

sen Bienenvölker einen großen stadtklimatischen Beitrag für die 

Innenstadt leisten. Auch das macht eine smarte Stadt aus.

Trotz einiger erster Umsetzungen steht Iserlohn allerdings 

noch am Anfang. Auf Zukunft ausgerichtete Projekte, insbeson-

dere im Hinblick auf innovative Ideen für die Stadtentwicklung 

fehlt es Iserlohn derzeit noch. Die Stadt machte mit der Ernen-

nung des neuen Ressortleiters Christian Eichhorn Ende letzten 

Jahres, aber einen ersten großen Schritt in Richtung Aufbau einer 

digitalen und bürgerfreundlicheren Verwaltung. Denn insbe-

sondere eine zukunftsfähige Stadtverwaltung gilt als Kern einer 

Smart City. Wir sind also auf dem besten Weg! 
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Digitale Modellkommune: 
Iserlohn profitiert von Landesförderung

Iserlohn wird als offizieller Projektpartner des NRW-Projek-

tes „Digitale Modellkommunen“ von den kommenden Investitio-

nen der Landesregierung im Bereich Digitalisierung profitieren. 

„Zusammen mit Soest und Lippstadt wird Iserlohn bei diesem 

Thema vorangehen und Ideen für Südwestfalen entwickeln“, freut 

sich der heimische CDU-Landtagsabgeordnete und Vorsitzen-

der des Ausschusses für Digitalisierung und Innovation im nord-

rhein-westfälischen Landtag, Thorsten Schick. „Viele europäische 

Länder sind den deutschen Kommunen schon um Längen voraus. 

Jetzt muss nachgelegt werden.“ 

Die schwarz-gelbe Landesregierung investiert 91 Millionen 

Euro in den Ausbau von digitalen Angeboten für Bürger, Kom-

munen und Unternehmen. Ausgewählte Kommunen wie Iserlohn 

bekommen eine Starthilfe, um die Digitalisierung bei sich vor Ort 

voranzutreiben. Ob E-Government, digitale Serviceangebote oder 

Innovationsprojekte für die lokale Wirtschaft – den Regionen sind 

keine Grenzen gesetzt, um ihren Bürger und Unternehmen das 

Leben und Arbeiten zu vereinfachen und moderner zu gestalten. 

Digitale Schule 2020:  Was Bildung ausmacht,
muss neu ausgehandelt werden

Ausgehend von dieser These sind für die Iserlohner Bil-

dungslandschaft wesentliche Veränderungen wahrzunehmen: 

Das deutsche Schulsystem baut darauf auf, dass andere Akteure 

(Eltern, Kindergärten) Vorleistungen erbringen zum Beispiel beim 

Spracherwerb, der Lernbereitschaft oder die Entwicklung einer 

kognitiven Grundausstattung. Ähnliches gilt auch während der 

Schulzeit. Die Beiträge anderer Akteure werden stillschweigend 

vorausgesetzt. Aber ist das noch selbstverständlich? Fazit ist, 

dass das Aufwachsen von Kindern und Jugendlichen – ob man 

es nun für richtig hält oder nicht – nach einer langen Phase star-

ker Familialisierung und Privatisierung (hier insbesondere in der 

westdeutschen Bundesrepublik) immer expliziter zu einer öffent-

lichen Angelegenheit geworden ist. Hier sind unteranderem die 

Ausweitung der Kindertagesbetreuung mit Rechtsanspruch und 

der Ausbau des Offenen Ganztags zu nennen. Ebenso wie frühe 

Hilfen, beispielsweise durch Familienbesuchsdienste. Positiv for-

muliert führt dies zu einer öffentlichen Unterstützung der Fami-

lie im Sinne einer Ergänzung. Es gilt nicht mehr die frühere Auf-

teilung: Familie gleich Erziehungsverantwortung, Schule gleich 

Bildungsverantwortung, Einrichtung der Kinder- und Jugendhilfe 

gleich Betreuungsaufgaben. Das heißt aber auch, dass tradierte 

Gewissheiten unsicher werden. Daher müssen wir heute sagen: 

Was Bildung ausmacht, muss neu ausgehandelt werden.

In dem Koalitionsvertrag der schwarz-gelben NRW-Landesre-

gierung heißt es „Kinder sollen früh programmieren lernen“ und 

„wir schaffen die notwendigen Strukturen für die Nutzung von 

mobilen digitalen Endgeräten im Unterricht.“ Für Iserlohn heißt 

das konkret: Konzept vor Investition! Wir dürfen keine iPad-Klasse 

ins Leben rufen, ohne eine klare Idee von dem Konzept der Schu-

le(n) zu haben. Gleichzeitig aber müssen wir jetzt schon im Vor-

feld alle Voraussetzung für eine optimale Bandbreite an Schulen 

schaffen!

Der Aufbau eines Bildungsmonitorings ist eine der Hauptauf-

gaben, die die Iserlohner Schulverwaltung derzeit vor der Brust 

hat. Zudem soll der Bildungsbericht „Bildung in Iserlohn 2025“ 

erstellt werden. Deren Ergebnisse sollen auch bei der Suche nach 

Ideen für Förderprogramme, wie die Regionale 2025, helfen.

Martin Stolte (r.) ist seit Januar 2018 Beigeordneter und  
Ressortleiter für Generationen und Bildung bei der Stadt  
Iserlohn. Neben ihm im Bild: Der Kämmerer und 1. Beige- 
ordnete Michael Wojtek.

Unsere Quellen und weiterführende Informationen zum Thema Digita-

lisierung und Smart Cities finden Sie hier: 

BigData Insider: Was ist eine Smart City?

Koalitionsvertrag für Nordrhein-Westfalen 2017-2022

https://www.bigdata-insider.de/was-ist-eine-smart-city-a-599409/
https://www.cdu-nrw.de/sites/default/files/media/docs/nrwkoalition_koalitionsvertrag_fuer_nordrhein-westfalen_2017_-_2022.pdf
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Regionale 2025. 
Wir stehen in den Startlöchern.

D ie Regionale 2025 ist derzeit in aller Munde. Das Kunst-

wort Regionale, welches sich zusammensetzt aus den 

Wörtern Region und Biennale bzw. Triennale, steht für 

ein Strukturförderprogramm des Landes Nordrhein-Westfalen. 

Seit dem Jahr 2000 bietet es ein oder zwei ausgesuchten Regio-

nen in NRW die Chance, ihre Stärken und Qualitäten herausstel-

len und zu präsentieren. Im Vorfeld dieser Regionale werden die 

möglichen Entwicklungspotenziale der Region in Themenfeldern 

zusammengestellt, zu denen dann Ideen aus den Kommunen und 

Kreisen gesucht werden.  Die Regionale 2025 findet mit Südwest-

falen und dem Bergischen Rheinland gleich in zwei Regionen statt. 

In beiden Regionen soll es um Ideen zur Verbesserung der Infra-

struktur gehen. Digitalisierung, Mobilität, Stadt- und Dorfent-

wicklung sowie ärztliche Versorgung sind erste Kernthemen die 

für Südwestfalen feststehen. 

Wir wollen die Fördermittel der Regionale in die Iserlohner und 
Letmather Ortsteile bringen.

Bereits im Jahr 2013 richtete Südwestfalen die Regionale aus. 

In dessen Rahmen konnten 42 Projekte in der Region realisiert 

werden. Die Fördermittel beliefen sich auf insgesamt 153 Millio-

nen Euro. Auch die Stadt Iserlohn hatte sehr erfolgreich Förder-

gelder in zweistelliger Millionenhöhe akquirieren können. Zu den 

geförderten Projekten vor Ort gehörten die „LenneSchiene“ in 

Letmathe und die „Soziale Stadt“ in Bereich der südlichen Innen-

stadt/Obere Mühle. Die CDU-Fraktion hatte seinerzeit das Regi-

onale-Projekt für Letmathe-Genna befürwortet, allerdings hatte 

Bürgermeister Dr. Ahrens, die „Soziale Stadt“ als eine Art Leucht-

turm-Projekt deklariert.

Das Projekt „LenneSchiene“ ist eine Bereicherung für Letmathe 
und seine Besucher. Karsten Meininghaus (l.), 3. stellv. Bürger-
meister, im Gespräch mit dem 2. Vorsitzenden der Werbege-
meinschaft Letmathe, Rainer Großberndt, an der neu gestalte-
ten Lennepromenade. 

Die Projektthemen für die Regionale 2025

Stadt- und Dorfentwicklung

• Funktionalität und Gestaltung des öffentlichen Raumes von 
Städten für mehr Lebensqualität (neue Mobilität, Gestal-
tung, Licht, Zugänglichkeit u.a.).

• Verbindung von innovativer Gebäudetechnik, energie- und 
klimagerechten Bauen und regionaltypische Gestaltung

Natur und Landschaft

• Digitale wie reale Inwertsetzung der Landschaft, d.h. 
Zugänglichkeit über Informationen im Netz und vor Ort

• Klimafolgen-Anpassung über Weiterentwicklung der Land-
schaft z.B. Renaturierung 

• Etablierung einer regionalen Marke für land- und forstwirt-
schaftliche Produkte aus der Region

Gesellschaft  und Bildung

• Neue Modelle für die Vernetzung und Strukturunterstützung 
von Ehrenamt und Bürgerschaft

• Wie kann sich Verwaltung neu/anders aufstellen?

Wirtschaft und Arbeit

• Aufbau einer E-Mobilität 

• Aufbau eines Kompetenzzentrums „Digitale Bildung“

• Zusammenführung der industriellen Branchen-Netz-
werke mit Geschäftsmodellen und -prozessen der Digitalen 
Wirtschaft

Gesundheit

• Prozess- und Kooperationsoptimierung zwischen Akteuren 
der Gesundheitswirtschaft (z.B. Krankenhäuser, Pflege-
dienste, Apotheken)

• Gesundheitsversorgung unter Nutzung der Digitalisierung 
zur Überbrückung von Distanzen (inhaltlich und räumlich)

Kultur

• Vernetzung der Akteure und gemeinsame 
Qualitätsentwicklung 

• Stärkere Verbindung von Landschafts-, Industrie- und 
Baukultur

Mobilität

•  Weiterentwicklung und Zusammenführung von vorhandenen 
Ansätzen hin zu einem vernetzten Konzept: E-Mobilität, Sha-
ring-Konzepte, ÖPNV u.a.
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Ärztliche Versorgung in ländlichen 
Stadtteilen aufrechterhalten

Über die Zukunftsperspektiven von Dörfern ging es insbeson-

dere im Vortrag von Dr. Stephanie Arens von der Südwestfalen 

Agentur, die das Programm der Regionale 2025 bei einer offenen 

Fraktionssitzung der CDU in Sümmern im vergangenen Jahr vor-

stellte. Besonders die Ortsteile brauchen innovative Ideen um 

auch in Zukunft attraktiv für alle Bürger zu bleiben. Eine ausrei-

chende hausärztliche Versorgung in den Stadtteilen, wie beispiels-

weise in Sümmern, ist aktuell ein wichtiger Punkt auf der Agenda 

der Iserlohner CDU. Denn gerade im ländlichen Bereich werden 

die Hausärzte knapp. Bis 2020 werden laut Kassenärztlicher Bun-

desvereinigung 50.000 niedergelassene Ärzte in den Ruhestand 

gehen. Auch in Iserlohn zeichnet sich eine Unterversorgung im 

Bereich der hausärztlichen Versorgung ab. Die Bürgerinnen und 

Bürger in den Iserlohner Stadtteilen äußern sich zu recht besorgt 

über diese Entwicklung. Aus diesem Grund hatte die CDU-Fraktion 

gemeinsam mit der FDP und der SPD in 2017 den Antrag gestellt, 

den Arbeitskreis Gesundheitsversorgung wieder einzurichten, 

welcher sich insbesondere mit der ärztlichen Versorgung in den 

eher ländlich geprägten Ortsteilen im Iserlohner Norden beschäf-

tigen soll. Ziel ist es, durch Marketingkampagnen und finanzielle 

Anreize mehr junge Ärzte nach Iserlohn zu holen. Da dies auch 

ein Thema der Regionale 2025 ist, schlägt die CDU vor, innovative 

Konzeptideen in diese Richtung zu entwickeln. Gemeinsam müs-

sen jetzt Politik und Stadtverwaltung mit den Bürgern vor Ort, 

den ansässigen Apotheken und der kassenärztlichen Vereinigung 

gute Ideen sammeln. 

Der Startschuss für die Einreichung von Regionale-Projekten 
fällt Anfang 2019. Packen wir es also an! 

Heike Cordes (r.) leitet den Arbeitskreis seit 2018. Sie ist sach-
kundige Bürgerin für die CDU und auch beruflich im Gesund-
heitsbereich tätig. 
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Das neue Schillerplatz-Areal – 
Mehr Leben für die Innenstadt?!

Michael Schmitt, stellv. CDU-Fraktionsvorsitzender, Vorsitzen-
der des Ausschusses für Planung und Stadtentwicklung sowie 
Aufsichtsratsvorsitzender der Schillerplatz GmbH auf der 
CDU-Klausurtagung 2018 in Bonn. Einen Vormittag nahmen 
sich die Christdemokraten für das Thema Schillerplatz Zeit.       
      

M odern, attraktiv und mit einer hohen Aufenthaltsqua-

lität – so soll sich der Schillerplatz nach seiner Umge-

staltung den Iserlohnern und ihren Besuchern prä-

sentieren. Wenn alles glatt geht, soll mit den Umbaumaßnahmen 

Anfang 2020 begonnen werden. Doch schon jetzt lässt sich erken-

nen, dass sich etwas tut rund um den Iserlohner Marktplatz: Die 

Rückbauarbeiten der Sparkasse sind bereits im vollen Gange. Ein 

gutes Zeichen für die Stadt, denn ein Jahrzehnte langer Stillstand 

hat nun endlich sein Ende erreicht. Mit dem Kauf der Karstadt-Im-

mobilie vor einigen Jahren hat die Stadt den Startschuss zur Neu-

entwicklung des Schillerplatzes und seiner angrenzenden Straßen 

gegeben. Eines ist sicher: Die Umgestaltung wird das Gesicht der 

Innenstadt nachhaltig prägen. 

Seit Jahren schon, kämpfen viele deutsche Städte mit einem 

Rückgang des stationären Handels und daher auch einer deutli-

chen Veränderung des Innenstadtlebens. Iserlohn hat jetzt die 

Chance, im Herzen der Iserlohner Innenstadt ein neues Konzept 

für MEHR LEBEN zu schaffen. 

Für die Iserlohner Christdemokraten geht eine attraktive Innen-

stadt mit einer positiven gesamtstädtischen Entwicklung Iserlohns 

einher. Die CDU arbeitet daher kritisch und überaus konstruk-

tiv daran mit, dass sich Iserlohn als attraktiver Einkaufsstandort 

selbstbewusst weiterentwickelt und Menschen gerne den Weg in 

die Innenstadt und den dann neu gestalteten Schillerplatz finden. 

Diese Maßnahmen werden unteranderem in den kommenden 
Jahren umgesetzt:

• Umgestaltung beziehungsweise Neubau des unteren und des 
oberen Schillerplatzes

• Erneuerung der Brücke über dem Theodor-Heuss-Ring

• Absenkung des Niveaus des Schillerplatzes

• Neubau der Schillerplatz-Tiefgarage 

• Modernisierung des Karstadt-Warenhauses 

• Gegebenenfalls Schaffung neuer Flächen an der Westseite 
des Schillerplatzes für Einzelhändler oder Gastronomie-
betriebe sowie z.B. ein Bürgerbüro als ServiceCenter, wo 
gebündelt alle Dienstleistungen der Stadtverwaltung und 
der städtischen Gesellschaften angeboten werden

• Erarbeitung moderner, hybrider Nutzungskonzepte für Handel, 
Parken, Gastronomie, Büros, Wohnen und Fitness 

Wer mehr zu den Umbauarbeiten erfahren will, kann sich in 

der sogenannten „Schiller Box“ informieren. Sie soll den Iserloh-

nerinnen und Iserlohnern darüber hinaus auch ein Forum zur Mit-

gestaltung des traditionsreichen Schillerplatzes bieten. Zur Zeit 

laufen die Vorbereitungen für den von der CDU unterstützten 

Investorenwettbewerb für das Schillerplatz Areal. Für die CDU- 

Mitglieder im Aufsichtsrat der Schillerplatz GmbH ist hierbei 

aber wichtig, dass möglichst viele Eckpunkte der Planungen von 

Beginn an definiert sind. Deshalb, und weil es durch den Weggang 

des Geschäftsführers Mike-Sebastian Janke einen Wechsel in der 

Geschäftsführung geben muss, kann der Wettbewerb erst nach 

der Sommerpause in den politischen Gremien beraten und auf den 

Weg gebracht werden

Von der einstigen Lehmkuhle zum Herzen der Iserlohner Innen-
stadt: Der Schillerplatz war schon immer dem Wandel der Zeit 
unterworfen. Dieses Foto entstand im Sommer 2016.    
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Die Alexanderhöhe – 
Ein Iserlohner „Hotspot“

D as Ende der Parkhalle ist besiegelt, dies sollte jedoch 

nicht das Ende der Alexanderhöhe bedeuten. Die Iser-

lohner CDU setzt sich entschieden dafür ein, dass „die 

Höhe“ mit ihrer über 150-jährigen Geschichte als Veranstaltungs-

zentrum auch in Zukunft als Austragungsort prächtiger Festivitä-

ten in der Stadt erhalten bleibt.

150 Jahre Feste, Politik und Kultur 
auf der Alexanderhöhe

Wer mit der Alexanderhöhe nur die nun zum Abriss freigege-

bene Parkhalle verbindet, dem mögen 150 Jahre schon beinahe 

unglaubwürdig erscheinen, doch es gab auch eine Zeit vor dem 

Leichtbau-Provisorium. Bereits im Jahre 1863 wurde die „Alte 

Halle“ in Iserlohn im Auftrag des Iserlohner Bürger-Schützen-Ver-

eins (IBSV) fertiggestellt. Diese hatte schon großstädtische 

Dimensionen und bot Platz für bis zu 4000 feierfreudige Besucher, 

was sie zu einer der größten Veranstaltungshallen Deutschlands 

machte. Und Veranstaltungen gab es reichlich: Die Halle war Aus-

tragungsort sportlicher Wettkämpfe, Bühne für Kunst und Musik, 

Tanzfläche für Feste und Feiern und auch Saal für politische Mas-

senveranstaltungen. Sogar der erste Bundeskanzler Konrad Ade-

nauer trat an das Rednerpult der Halle, um an dieser Stelle nur 

eine politische Größe zu nennen.

Nach massiven Modernisierungs- und Umbauarbeiten im 

Jahre 1958 verlor die Alte Halle zwar etwas an Größe, jedoch nicht 

an Bedeutung für die Stadt. Umso größer erschien somit der Ver-

lust, als nur 12 Jahre später der Bau auf der Alexanderhöhe einen 

tragischen Brand zum Opfer fiel und völlig zerstört wurde. Von 

der festlichen Strahlkraft der Höhe blieb nichts als Asche. Wie 

dringend Iserlohn doch eine Veranstaltungshalle brauchte wird 

deutlich wenn man schaut, wie schnell für Ersatz gesorgt wurde. 

Bereits 1972, zwei Jahre nach dem verheerenden Feuer, wurde auf 

der Alexanderhöhe das fertig gestellt, was heute jedem Bürger als 

Parkhalle bekannt ist. Von Anfang an war diese Leichtbaukonst-

ruktion nur als Übergangslösung gedacht mit einer Lebensdauer 

von 20 Jahren. Da man in den vergangenen Jahrzehnten immer 

wieder lieber in ein Provisorium statt in die Zukunft investiert hat, 

konnte diese Lebenserwartung mehr als verdoppelt werden. Den 

jetzigen Abriss konnte es jedoch nicht verhindern.

Die CDU steht für eine Veranstaltungshalle 
auf der Alexanderhöhe

Auf diese Geschichte zurückblickend kann es für die CDU nur 

einen Ort für Großveranstaltungen in der Stadt geben: die Alexan-

derhöhe. Und dieser Entschluss fußt nicht nur auf der Tradition 

des Standortes, sondern auch auf dem möglichen Mehrwert den 

dieser auch heute noch bietet.

Bereits seit 2015 fordert die Iserlohner CDU ein neues Ver-

anstaltungszentrum, nun werden die Planungen seitens der Stadt 

konkreter. Ein erster Entwurf schlägt einen Neubau am Nordhang 

der Alexanderhöhe vor mit direktem Anschluss an das Parkthea-

ter, integriertem Parkhaus und Panoramablick über die Stadt. Eine 

Symbiose zwischen einer neuen Veranstaltungshalle und dem 

Parktheater auf der Alexanderhöhe wäre eine wunderbare Verbin-

dung von Kunst, Musik, Schauspiel und größeren Feierlichkeiten.

Die neu geschaffenen Parkmöglichkeiten und die Nähe zu Bus 

und Bahn kommen der Attraktivität des Standortes nur zu Gute. 

Eine angestrebte Größe für bis zu 1000 Gäste wäre optimal für die 

Ausrichtung von zum Beispiel Abschlussfeiern von Schulen oder 

um dem Schützenfest einen Festsaal bereitzustellen.

Das Ende der Parkhalle sollte nicht das Ende der Alexander-

höhe bedeuten, sondern vielmehr zum Anlass genommen werden, 

Iserlohn wieder ein attraktives Veranstaltungszentrum zu geben.

So könnte das neue Veranstaltungszentrum auf der Alexander-
höhe aussehen.
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